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SCHULTHESS Waschmaschinen
Die umweltfreundliche Wahl für Ihr Zuhause

Sie finden uns im Fachhandel oder unter www.schulthess.ch

Die Schulthess-Geräte werden mit viel Stolz und Engagement in Wolfhausen im
Zürcher Oberland entwickelt und produziert! Wir leisten unseren Beitrag, damit
heutige und künftige Generationen in einer intakten Umwelt leben können.
Schulthess steht für:

• Niedriger Strom- und Wasserverbrauch
• Robuste Bauweise und Langlebigkeit
• Sehr einfache Bedienung
• Äusserst leise im Betrieb
• Schnelle Waschprogramme
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Besuchen Sie uns an der Messe:
• Bauen&Modernisieren, Zürich

5.–8.9.13, Halle 5, Stand C20
• Olma, St.Gallen

10.–20.10.13, Halle 3.0, Stand 3.029
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Tom Hanks ist begeistert. «Spektakulär!
Das ist also Feng Shui.» Dies die Reakti-
on seiner Filmfigur Larry Crowne in der
gleichnamigen Komödie aus dem Jahr
2011 darauf, dass ihm seine Freunde die
Wohnung völlig neu eingerichtet haben.
Der Einrichtungsstil Feng Shui ist seit
einigen Jahren im Trend und selbstver-
ständlich auch in Hollywood angekom-
men. Die Jahrtausende alte chinesische
Harmonielehre heisst übersetzt «Wind»
und «Wasser». Das Ziel von Feng Shui
ist die Harmonisierung des Menschen
mit seiner Umgebung. Und dazu gehö-
ren auch die richtige Platzierung von
Gebäuden und die ideale Gestaltung von
Wohnräumen. Dank dieser Harmonisie-
rung soll die positive Lebensenergie, das
«Chi» frei und auf den richtigen Bahnen
fliessen können, was wiederum den Be-
wohnern zu Gesundheit, Harmonie und
Erfolg verhilft. Davon sind zumindest die
Feng-Shui-Anhänger überzeugt.

Die Theorie lautet vereinfacht gesagt
so: Das Chi ist grundsätzlich überall vor-
handen. Nun muss aber diese Lebens-
energie auch den Weg ins Haus finden
und sollte im Hausinnern möglichst
nicht blockiert werden. Dem Grund-
stück und der Topografie der Umgebung
kommt deshalb bereits grosse Bedeu-
tung zu. So sollte sich beispielsweise vor
dem Haus eine freie Fläche befinden und
hinter dem Gebäude ein schützendes
Element wie ein Hügel, eine Baumreihe
oder ein Nachbarhaus. Auch die An-
ordnung der Räume und ihre Nutzung
können den Chi-Fluss beeinflussen. Und
schliesslich – was in den westlichen Ge-
filden am bekanntesten ist – wird im
Feng Shui besonders auf die ideale Ein-
richtung geachtet.

Bett an schützende Wand

Die Anordnung der Möbel, die Farbe der
Wand und dasMaterial, aus dem die Ein-
richtung gefertigt ist, haben laut Feng
Shui einen Einfluss auf das Chi und da-
mit auf die Bewohner. Gemäss Gudrun
C. Meier-Lange, Vizepräsidentin des Be-
rufsverbands für Feng Shui undGeoman-
tie Schweiz, ist einer der häufigsten Feh-
ler bei der Einrichtung das «Überladen
der Räume». Oft sei jeder Zentimeter ei-
nes Zimmers in Gebrauch und die Regale

seien zum Bersten voll – das blockiere
den Energiefluss. «Nur wo es Freiflächen
hat, kann sich Energie sammeln und
daraufhin im Raum verteilen», erklärt
Meier-Lange. Ein weiterer häufiger Feh-
ler gemäss der Expertin: die Kombinati-
on von Schlafraum und Arbeitsplatz. Das
Schlafzimmer sei ein Yin-Raum für Ruhe
und Erholung – im Gegensatz zum Büro,
das ein Yang-Raum sei.

Aber wie sollte denn gemäss Feng
Shui das Schlafzimmer, der wichtigste
Raum im Haus, eingerichtet sein? Ab-
schliessende Regeln gibt es dazu nicht,
ausserdem hat im Feng Shui auch immer
der individuelle Charakter der Bewohner
einen Einfluss auf die bestmögliche Ein-
richtung. Grundsätzlich sollte auf Fol-
gendes geachtet werden: Das Bett gehört
auf den Kraftplatz des Raumes, sollte
ein schützendes Kopfteil haben und mit

diesem wiederum zu einer schützen-
den Wand stehen. Das Bett gehört nicht
in den direkten Tür-Fenster-Durchzug.
Zum Schlafzimmer passen am besten
warme Pastellfarben. Auf intensive Far-
ben, insbesondere Rot und Dunkelblau,
sollte verzichtet werden. Sämtliche elek-
tronischen Geräte sind nachts auszu-
schalten.

Komplexe Materie

Ganz einfach erschliesst sich dem Laien
die Philosophie des Feng Shui aber nicht.
Nur schon deshalb, weil es aus verschie-
denen Einzelgebieten – wie dem «Ba-
gua», den «Himmlischen Tieren», dem
«Chi-Fluss» oder den «Fünf Elementen»
besteht, die aber alle ineinander spielen.
Ausserdem schränken einen oft auch die
gegebenen Umstände vor Ort ein – nicht

immer ist es etwa möglich, das Arbeits-
vom Schlafzimmer zu trennen. Ohne die
Beratung durch eine Expertin oder einen
Experten ist man deshalb schnell über-
fordert.

Aber aufgepasst: «Feng-Shui-Berater»
ist kein geschützter Titel – so bezeichnen
sich beispielsweise auch Leute, die ge-
rade einmal einen Weekend-Crash-Kurs
absolviert haben. Gudrun Meier-Lange
rät deshalb, sich gut über den Ausbil-
dungsstand der Berater zu informieren.
Dem Berufsverband für Feng Shui und
Geomantie seien beispielsweise nur Be-
raterinnen und Berater angeschlossen,
die über eine qualifizierte Ausbildung
verfügten. Der Stundenansatz für eine
Feng-Shui-Beratung liegt bei rund 120
Franken und variiert je nach Komplexität
und Projektgrösse. Die Einrichtungsbe-
ratung für eine 120 Quadratmeter grosse

Wohnung kommt auf schätzungsweise
1000 bis 1200 Franken.

Verlorenes Wissen

Doch lohnt sich diese Investition über-
haupt? Immerhin gibt es einige Skepti-
ker, die das Ganze als esoterischen Aber-
glauben abtun, oder Architekten, für die
die Feng-Shui-Regeln nichts als Binsen-
weisheiten sind. Meier-Lange vom Be-
rufsverband kontert: «In allen Kulturen
gibt – und gab es schon immer – ähnli-
che Lehren wie Feng Shui.» Seit je wür-
den die Menschen die Natur beobachten
und versuchen, im Einklang damit zu
leben. «Früher wussten beispielsweise
die meisten Bauern genau, wo sie ihr
Vieh unterbringenmussten, damit dieses
möglichst gut gedieh.» Dieses Wissen sei
leider immer mehr verloren gegangen,
erfahre jetzt aber glücklicherweise wie-
der zunehmende Beachtung, sagt die
Expertin. Esoterik, Binsenwahrheit oder
Wissenschaft: Schlussendlich ist es wohl
egal, ob bei der Wahl eines Grundstücks
oder der Einrichtung auf Feng Shui,
Architekturpsychologie, Geomantie oder
die Farbenlehre geachtet wurde – solan-
ge man sich in den eigenen vier Wänden
wohlfühlt, ist das Ziel erreicht.

Berufsverband für Feng Shui und Geo
mantie Schweiz:
www.fengshuiverbandschweiz.ch

Buchtipps:
«Feng Shui – Leben und Wohnen in Har
monie», Günther Sator, 2009, 128 Seiten,
GUVerlag, ca. Fr. 20.–
«Feng Shui – Du bist, wie Du wohnst»,
2009, Nadja Nollau, 248 Seiten, Droemer/
Knaur Verlag, ca. Fr. 18.–
«Europäisches Feng Shui für eine neue
Wohnkultur. Zwischen Tiger und Drachen
grast die Kuh», Stefan Kessler, 2012, 184
Seiten, Synergia Verlag, ca. Fr. 38.–

Feng Shui ist auch ein Thema an
der Messe «Bauen & Modernisieren»
(siehe Seite 3).

Auch die Ausrichtung von Gebäuden undMöbeln nach den Himmelsrichtungen soll einen Einfluss auf die Bewohner haben.
Foto: Laif

Feng Shui soll Energie im Fluss halten
Von Üsé Meyer Je unübersichtlicher und anstrengender das Leben draussen – desto mehr sucht der Mensch Ruhe und Erholung in
den eigenen vier Wänden. Kein Wunder, ist Einrichten nach Feng Shui im Trend.


